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Wenn es um das Thema „Stress bei Hunden” geht, 
triff t man auf kontroverse Einstellungen. So sehen 
einige Experten in den Anforderungen des heutigen 
Lebens den Grund dafür, dass Hunde durchaus in den 
Zustand eines Burn-outs versetzt werden können, 
während andere dies aufgrund der Natur der Vierbei-
ner für nahezu ausgeschlossen halten. 
So vertritt die Wiener Tierärztin Angelika Hirschen-
huber die Theorie, dass bei Hunden durch ihre Um-
welt, falsche Erwartungen geweckt werden. Aus dem 
daraus resultierenden Stress können Verhaltensstö-
rungen entstehen. Der Zustand emotionaler Erschöp-
fung und verminderter Leistungsfähigkeit, der durch 
Überforderung hervorgerufen wird, sowie ein unpas-

sendes Training mit fragwürdigen Hilfsmitteln kön-
nen Hunde in den Burn-out treiben. 
Der Psychotherapeut und Burn-out-Experte Dr. Gün-
ther Possnigg hält dies dagegen für unwahrscheinlich, 
da seiner Meinung nach der Zustand eines Burn-outs 
nur beim Menschen und nur durch verbale Selbstein-
schätzung und eine psychiatrische Untersuchung er-
fasst werden könne. Dagegen hält er den Bewegungs-
drang der Hunde und die impulsive Äußerung ihrer 
Emotionen für wichtige Präventivfaktoren, die schon 
im Vorfeld Stress verhindern.  
Ob Hunde nun nach menschlichem Verständnis einen 
Burn-out erleiden können oder nicht, lässt sich bei ih-
nen auf jeden Fall durch einen Anstieg oder Abfall des 
Stresshormons Cortisol im Speichel feststellen. 

Bei Therapiehunden keine Anzeichen 
von Überbelastung

Um herauszufi nden, wann und ob ein Hund sich ge-
stresst fühlt, wurden Studien mit Therapiehunden 
durchgeführt, die in Alten- oder Kinderheimen, Hos-
pizen oder Krankenhäusern eingesetzt werden und 
dort nachweislich positive Wirkungen auf das Erle-
ben und Verhalten von Menschen bei körperlichen 
und seelischen Erkrankungen erzielen. Von Therapie-
hunden wird erwartet, dass sie auch in ungewohnten 

Burn-out 
auch bei Hunden?

brisant

In der heutigen schnelllebigen Zeit haben Hun-
de oft einen ähnlich vollen Terminkalender wie 
ihre Halter: Hundeschule, Agility, ein Besuch im 
überfüllten Restaurant und dazwischen regel-
mäßig neue Spazierwege, wo immer neue unbe-
kannte Hunde anzutreff en sind … Kann dieses 
volle Programm für Stress beim Vierbeiner sor-
gen?

Text: Carolin Schulz-Osterloh 
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Situationen gelassen bleiben und die Kommandos ih-
rer Halter befolgen. Daher stellte sich in diesem Zu-
sammenhang die Frage, ob sich die Hunde durch die-
se hohen Anforderungen gestresst fühlen oder nicht. 
Ein Team von Wissenschaftlern vom „Messerli For-
schungsinstitut” widmete sich dieser Frage. Therapie-
Sitzungen mit Hunden wurden per Video festgehalten, 
um anhand der Körpersprache Stress-Symptome wie 
Gähnen, Lecken oder Zittern erkennen zu können. 
Vor, während und nach der Sitzung wurden den Tie-
ren Speichelproben entnommen, um das Stresshor-
mon Cortisol zu messen. Es konnte jedoch bei keinem 
der Hunde ein Anstieg des Cortisol-Spiegels festge-
stellt werden. Ebenso zeigten die Hunde im Verhalten 
keine Anzeichen für Stress. Was deutlich macht, dass 
sich die Therapiehunde nicht überfordert fühlten. 

Ist dies der Beweis dafür, dass Stress bei Hunden kein 
Thema ist?
Donald Broom, Professor für Tierschutz an der Cam-
bridge University, defi niert Stress bei Tieren so: Dieser 
wäre dann zu erwarten, wenn die Anpassungsfähig-
keit überfordert wird und daraufhin Gesundheit und 
Fortpfl anzung leiden. Vor allem anstrengende Situ-
ationen, die von den Vierbeinern ohne Training be-
wältigt werden sollen, können Stress auslösen. Wenn 
der Hund vielen Reizen, die er nicht kennt, ausgesetzt 

wird, gerät er in Stress. Sichtbare Zeichen für eine 
Überbelastung beim Hund sind Verhaltensweisen wie 
Hecheln, Speichelfl uss oder Fell-Sträuben. Unvorher-
sehbare Konstellationen lassen den Cortisol-Spiegel 
und somit den Stress besonders stark ansteigen. 

Stressfaktoren vermeiden

Deshalb hat der Ausbildungsstand eines Hundes Ein-
fl uss darauf, wie gut er mit verschiedenen Situationen 
zurechtkommt. Ebenso spielt die Einstellung des Hal-
ters eine Rolle: Übt dieser beim Spiel oder bei der Er-
ziehung Erfolgsdruck aus, steigt beim Hund der Stress-
pegel. 
Auch, wenn es teilweise eine Frage des Charakters ist, 
ob ein Hund leicht gestresst reagiert oder nicht, kann 
der Halter eine Menge dazu beitragen, dass sein Vier-
beiner gelassen durchs Leben geht und für ihn ein 
angenehmer Begleiter ist. Unbekannte und vielleicht 
furchtauslösende Zustände sollten schrittweise und 
mit Einfühlungsvermögen beim Hund abgebaut wer-
den. Es zahlt sich aus, dabei ohne unnötigen Zeitdruck 
vorzugehen. Wer seinen Vierbeiner aufmerksam be-
obachtet, spürt in der Regel selbst, ob dieser überfor-
dert ist und eine Pause braucht oder ob für ihn alles in 
Ordnung ist. Wenn der Halter einfühlsam auf seinen 
Hund eingeht, dann ist trotz vielfältiger Anforderun-
gen Stress beim Vierbeiner kein Thema. 
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Die Erhöhung der 
Stresstoleranz kann 

bis zu einem gewissen 
Grad trainiert werden – 

das ist besonders für 
Therapie-Hunde wichtig.


